


„Der fliegende kosten‘ ‚offizielles SicH der 
Fadfinder zerstarmn ‚Bern 8. 
Erscheint viertejähtlich.. Erste Nandepschriebane 
2eitung der Schweiz Abschriften mil 
Quellena & KL 

Adresse : S. Karlen Iiiarı ‚ Ringstr. 7 

352 2olikofen I 

Flieka 
60 Jahrgang Nr 2/86 Redactonsschuss 3/86 : 

Ha, ha, ha! Wie ich mich amüsiere, manchmal... 

Alle sind voll Ideen ‚Gedanken um den UA und omwarten , class 

„der andere"( voll \deen , Gedanken) den TFlieka voll UA-Mfos 

schreibt, uno! will den Leser nicht noch zusätzlich Überschütten... 

Br ich das geniesse.. kh kann Euch nähmlich einges erzäh - 

en! 

Während Wölfe und Mader das Schöve Wetter dies Bingsilogers. 

genossen üben in der Stadt Bern bereits Kieopatra + Co. ihre Seriö- 

sen Spässe und Komddien. Fieberhaf ri wurde auch in Andersen 
Collossal - Ressorls : Von den Buolenbesitzein hörl man Zauberhafles : 
Riesen- Wuste Römerflotien ‚Sdulenversenker wolen ihren Siend aufbau - 

en (von al’ den geheimnisvollen 

Auch die kulinarisehen Werte sollen dieses Jahr umlassend gepflegt 

werden! 

Das Schönste durkt mich natdirlich an dem 2.Festhalle - UR ‚dass 

ich sicher sein kann, diejenigen — 

zu treffen, die an dien UA tomm . Run 

weil er nur einmal wI7 u : 

eführt wird: | — 
I nr a = 

Mein Vorschlag En Ay £, 
komm doch heute ” 2 de van = | 
Abend bereits in N | äN 
die Testhalle | > Li. 

Und Du hilfst wieder 

bei einer guten Sache” 

I 
sh:r 

wenn "Du Eneraie# iR g % 

und Lust nast. | Y \ 

Helfer brauchen wir, | / —L | iS 
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HFM us 5; 

Liebe Sehwyzerstarnfamilie 

SM 

UA - Vennerkurs -Führerversammlung - wo sind die Werbeschrif- 
ten ? - Auslandiager - Traktandenliste — keine Stühle — Heim - Pfila - 
Kassen - APV- Versammlung - Auswertung Pfingstla er - Führer - 

Führernachwuchs- fuhren - führen lernen - führen können - 
führen wollen - Puhren mussen -— wo bleiben die Ausbildner - 

Gesellschaft - Hannes ‚da Führer - Computer - Papier = noch 
mehr Tapier - Theoraı - noch mehr Theorie - Mimosen - Termine 
- Termine nichh ginhalten — Fliekabericht ! - Rütiheim ; es 
brennt -— wer hat die Leiter - wann haben wir Antreien - 
Führerwaekend - nein, so eht as Nicht - mehr Rassa - wo 
bleibt lie Zugskrawalte - usu.- si. =. , 

Kurzlich fragte mich ein ehemaliger Schwyzesiarnler (er ist ım 
APvV !), was ich &igentlich als Corpsleiter zu Tun hätte und 
wi@ rose die Beanspruchung . Sci. Ja, was eigentlich wieviel 
eigentlich, warum woaentlich ”- Das einleitende Gestolter 
zeiat einige Tähakerten auf, zeigt einige Aspekte jeder 
Tifhakeit auf Fikasabung auf. 

im Apri verstarb unsu Hannes. Gnar der Gründer des 

Schwyzerstarns : und wner der bekanntesten führerpersönlich- 
keiten. Ih mochte hier nicht Weiter auf sein Leben und 

Wirken eingehen da Hannes ın diesem Fieka noch besonders 
würdigt wird. Der Tod vo Hannes hat aber beusirkt, 

dass ich wieder einmal über die Führer , die Führung, 
Je Führerschaft nachdenken musste . Föt mich ist «es 

unbestnten, das die Führer /innen (oder sel man das 

Wort & schreiben : Führerinnen?) die entschüdeande Rolle 
ın der Mader bewegung spielen, vor 3llem die Wolfsführer- 
in und der Zugführer. - Was benotigt Sie oder ar Nun? 
Viel ! - Vor alım aber Herz , - Rasch gesagt, heutzırtage | 
Ist eS, das Herz, nicht N rei gekommen ?- Was sellen 



die Jungen tun, wenn wir, die ältere Genwatin, zum Teil bereit 
sind nur Egoisten zu züchten ‚( vielfach zahlt nur noch, 
was mir und colen wigenen Kindam nützt ; die Andern 

iden keine Rolle !). 

Und) Hckdem . Für uns Pfader muss 25 ne Herausfor- 

derung sein, olas Herz Loiader Ins Spiel 
zu bringn.- Dies Ast Nicht pur für dien 
Schwyzerstarn , die Pfadfinder sondurn Pür 
uns alle wichhg. 

Ver Schwyzerstarn mit Herz 

Hack, 

APV 

Liebe Kameraden, 

Wie üblich in Nummer 2 des Jahres übedasse ich die 

Zeilen dem Schretar für seinen protokollarischen Bencht 
von du Haupt versammlung und beschranke mich auf eigene 

Informationen: 

Zu unserem Hraditinelien Herbstanlass Treffen wir uns am 

Mitwoch , A2. November, nachmittags. Wir besichtigen die Firma 

Gfeller in Bumpliz . "Diesmal werden Wir besorgt sein, dass 
Anschliessend noch Iraendwo gemütlich Zusammengesessen wer - 

den kann. Eine pesanliche Gnladung folgt. 

len 



wir hoffen, möglichst viele von Euch am UA in der Fest- 
halle zu treffen! 

Mt kameadschaftlichen Grussen 
| 

hl MV 

Ahomas Balsiger ,‚Mlu, Iupitaustt. 5 /Ao4 , 3015 Bern 

ARR SPHINX 
Am 49. Marz A986 ist unsur Wamuad 

oHo Hanni , 

geb. AgA4, Führsprecher, gew. Beamter der "Bundasan waltschaft , 
nach kurzer, Schwerer Wrankheit antschlafen. Olh Aannı ist 

im Jahre 4923 als £ Pröoadr> Jem U Zus der damalı 

e Madfinder abteilun Sch wyzesstam > (Zugführer : Walter Trachsel, 

WETRA ) beiagtretän und ° dort bis zum <PCL> (Patrouillen- 

chef , wie man den Vennee damals nannte) und Führer 

der Parrouille (Fämli) 3 - gub - Bar aufgestiegen, die 
im Jahre 92 as uste den < Goldenen wyzerstarn > er- 

(ana , einen vom damaligen Abteilunaslater OFM Freud 

Bien als Wandaıpteis estifteten , (ich bordieuten \W impel 

(exishert Noch =. Im Jahre A928 4+rat Oh zur damals 

egründsten Rover ruppe <Sphinx > über der dtilten 

Schwyzerstarn - Roveraruppe , der vr bis zu seinem Lebans- 

ende treu ebliebe st, und die Mit ihm ıhren 

geistieichen und labenswürdigen Schnirelbankdichter 

Verloren hat. 

( Veto) Br 



HANNES 
JUNCKER 4 #. APRIL 1986 

Burachı beobachtet 

als A. u ‚Unzeklise 2 

Ba Ahr en Keks 8 Inden Karler kurs 

Iasehentanne Hoss I- A HL Far ara kaseann y 

wereler . bestand zuler audereuı 

TER gabsche Anud Lu Burg wat fand guaz vemchvand,, 



ade auf erıuur ander ‚ aulauste . Nash adııım 

Werde , wendet Kara , Aer HANNES nschunusilknurs zu 

Doch sun Zuneh zu Ursprung olas SCHWYZERSTARN . 

| HANNES JUNCKER Gi Bares aerı 20. Feburtslaz 

Misch au FoAyeik 1982 alı wahres rar lo 

Kırıe allır AA ET zur Freote als dar GRAND OLD 
MAN dus SCHWYVZERSTÄRN . 

ausmasle ardenh af amd Maar ainr beladen ankar sine 

Ehrauenutglirdschatt Lau SCHWYZERSTARN Stat. dien 
Selle Ehauug , die ihr der Schwerzenisehe 

oAunzozeıtnus u Korıderstog, no er AL... ke panda 

ee ee 

HANNES a, ie ar arkasuade, 

Virllsiehl wur suoch olıases : 

1926 lie I. er a a (FLIEKA), 

16 Seiler stark, auf eine Seltene Ossasiausagparat 



Arssars ruhen Less sich HANNES TUNGKER Lose 

artız 

HANNES als Vizeoterturuer sed Frasehet Cses 
grossun steacdlischur Tumervereius wuul 
HANNES ale Offezier uud Leiter des Padfeıder Hılko- 
Arsch wahrend des 2. WellKrieges 1939-45, ul 
einen Bestand une 815 Führer uud altern Headyürdern 
mus eier JSotel ven 25 #03 BREUER 

rei ETRA 

Fein = re ee er urelsu Berg kaıeraden aus 
ehe ehe Tresen Hart 

zur Inauerferir fur HANNES JUN CKER u 
ee BILLOU - werssligte ur sehöner 

Wein Verdensende das re ruserer LiclL sed der 

herbugaeılt, er Pr LUbahu -KUDUT, a ar Glen . As Gruss las "ud. 
a a gr 



Hauptversammlung 
49. MärzAI86 ‚Restaurani zur Wehern, A.stock  Gerechtigkeitsgasse (8 Bern. 

Pilu eröffne! die Ha upversammlun mil gewohnt ‚Sugenollichen Schwung 
und begrüsst Zu einem (kurzen) A. 

Anwesend : 57 Mitglieder Entschuldig! : 5 

I mi tolgendlen Traklanden. 

A.?rotokoll: HV 4385: wurde im Tlieka 2/4985 gedruckt und wird ein- 
stimmig genehmiat. 

2. Jahresbericht des Obmannes von Th. Balsiger Yo Pilu: 
Bestand: AJY3835 total AAO davon 5b im Ausland 

A336 total AAsg davon (6 im Auslancl 

Zu Ehren der im vergangenen Jahr Verstorbenen arhebt sich die Ver- 

sammlung . 
Im vergangenen Jahr konnte die Chocolal-Tabrıik |OBLER be- 
sichtig! werden was auf reges Interesse stiess (Flieka 4/85-Pericht) 
es kann von einem sehr akdiven: @X berichlei werden, wo offen 
"ber Taderei (und nicht Aolministration) diskutiert wird sowohl uber 
Gwdes Und weniger Öudes. 

Bei Kater fand eine einziiae dalür umso ausgiebigere Vorslanssilzung 
slat. Mt grossem Applaus wird Kater für seine unermüslliche 
Arbeil für unseren ÄAPr, die er jahraus undl Jahrein leistet, gedankt. 

3 .Kassaberich! Uinol Buel get: Beides kann dank der exakten Arbeit 
von unserem tassier Kater mit Akklamation genehmigl werden. Kurio- 
sum des Jahres: Dank dem „Jahr der Jugend" wurde die Turnhallenmie- 
Je für das APV-Turnen um 50% reduziert. 
Brauer dankl im Namen des Heimrereins für die gross zu ige Spende 
(rund 160 000 Fr!) die die geplante umfassende Renovalion ünseres Hei- 
mes ermöalich . Der unermüdliche Einsala unseres Ananzministers "Chr. 
kaufmann "/. Spriesse «ei genz besonders orwähnt! 

4. Wahl des Vorslandes und der Revisoren erdolgte in globo mil 
Rkklamation: 

Thomas Balsiger "/Pilu, Obmann 
-9 - 



tred Tchantr@ Ye Kater, Kassier 

Jura Striekler °. Munk -, Sekretär 

Beisiizer: Hans Baur ".Burli, Walter Breischer *l. Circa Tritz Reust’/o 

Brauer , Borbara Fink */.Shere-Kan, Ursula Jeizler‘/ Tha, 

Jura Niklaus‘ Schnäggq ‚Ulrich Thomann '% Kudu, von 

u: wegen . 

Kossarevisoren. Christian Kauf mann) Spriesse 

Heinz Allhaus '/. Rana 
Suppleand: Daniel Berlhoud / Dry 

5.Proaramm und Verschiedenes :Der UN 8b Colosseum colossal 
sicht Vor der Ter Una ale Torberehungen laufen auf Hochtouren: 

-Der erde Berner Circus maximus findet in einem echt römı - 
schen Oval slat,der aus 4 Sektoren besteht. 

- Im zweiten Teil wird eine Satelltenbei2 für liegende Verpflegung 
besorat sein. Daneben stehen 6 grosse Testauranis,die von den Ab- 
teilungen geführl werden, cur Ver gung - 

- 8-AO PBudlen werden an Rom und Umgebung erinnem. 
- Gallo hal wiederum eine originelle Werbeschritl verfasst. 
- Gesuch! wurden noch: 

+ Rovergruppe als Buolenche! 
a 2-3 ölere Koverroten {ur Beizen 

% ein Spielchef‘. 

Der Billetvorverkauf baufl auf Hochtouren’ 

Tür den Herbsi ist eine PBesickti: ung der firma Öteller vorgesehen . 
(12. November 19386 ‚Einladung olg! im Oktober )e 

Im 9.Teil entführlen uns Barru und Chirsche mit der Transsibirischen 
Eisenbahn via Moskau- Irkulsk nach Peking. Im russischen Schlaf wa- 

N wurde bereils in Liestal der erste „Tschai’(Tee) serviert ‚Den Weg 
zum Moskauer Fernsehlurm Jinde! man ohne weiteres während zu dessen 
Besteigung ein gehörigee Sfück russischer Bürokratie bewühig! werolen 
Berg; = Betreuung in den unendlichen Wellen Sibiriens ist so per - 
fekt, olass auch verlaufene Amerika - Jogger wieder gefunden werden 
Ver Chinesischen Nauer entlang führ) uns der Weg Zuleizt nach 
Vekina Für den unterhaltenden und lehrreichen Abend seiolen beiden D 
welenbummlern herzlich gedank- ' Der Sekretär 

- 10 - Jürg Strickle, 



TUAREG 

Colloseum total collossal :Des einen Freud, des andım Leid. 
Ihre Freude unsere Freude Quch, "Dessen Leid nur, wer nicht 

dabei sein kann ! Mchr gibt es nicht zu sagen , alles Andere 
Wissenswerte und lekle Infos auf den anderen Seiten des 
Flieka Ss. (Ach da ncch was : &s geht ja am UA wm Wet kampfe. 
Die Abtalung luafega wird bestimmt aanz vorn scan, mindestens 
unter den usten vier... also nicht Verpassen ! ) 

Die Aingstlagu in Uellligen, Schu pburg , Jezikofen, Gerzensaa 

und Zimmerwaid waren Alle ein qlossas ola, Die AÄuhrer 
anzten wie immer Mit ideenrüchen Proatammen . Die "Pfader 

und die Woife mit beaeistertem Mitmachen. Nicht zu 

venessen die unarmudlichen Fever, die den Lagern grosse 

Dienste leisteten. 

A propos Rover. ja, man kennt sie, dt verkleidet als, Ganaster 
oder andere Illustre Gestalten, oft als Helfer bei Trans por - 

ten oder baum TPBauen ven Seilbrücken und Laaeraunnchtunaen . 
Naturlichb werden sie auch beim Aufbau der Festhalle 

einen Rieseneinsak. erbrinaen. 
Rover sein ıst aba nicht nur Pur anclare krampfen und 

rennen, &Eine Rovurofe soll vor allem ein« Gruppe von ehe- 

malı adun oda Führem sein, die gemeinsam ein Pro- 
ich vorwirklichun), su es Un Waanes iger durchPuhren , Seı 

£S nen iilm drehen y en Restaurant führen ‚ en Opanair- 

Hyval veranstalten oder auch nur untereinander dien 
Kntakt bei einem gemunsamen Brunch odar WKinobesuch 

pflegen 

Die Roverrolten des Abtaolung sind dliesem Ziel au) du 
ur. Auf Neu egrun dete Rofen oder ur Rover chne 

Rote werden im nachsien Quartal vesschhedene Akhuräten an- 
gebolen.. Wer Ideen hat, ae für die gesamte Roverstufe 

_ 4= 



interessank Sind, Sol sih bei Schnatz ‚(Ban Brugger , Viktonastr. Yu ‚3c84 
Wäöbern), melden. 

und jeht heisst es: gut UA, gut S5o-la 

mit Angi-örimen I, PU En  - 
AL 

2 lim, gu 

MAYA 
Halo Mauyaner 

Noch dem Terantneten sieht es in unserer Abteiku 
wieder eiwOs amderSs aus. Die I ee urd 
konnten schlreiche Neulinge ‚ Ebenfalls bei der 
Meute Ricki toten zahlreiche Toe ein, - Ihr robt 
richti gehort, Meute Bikkı ‚seit dem Fühling gbt es 
Loie cEiWsöore. Mit Quieda und re tormte diese 
Meute aus ihrem aweljähtrı Schof aufgeweckt werden 
und wurde wieder “ 
Auch bei den Tfadern Sieht es e}h0S Anders aus, denn 
die essten Modichen 4oten in den 38. Über, und Sie 
fühlen sich offenbar recht wohl. a. eS Quch eine 
etuas le ne DERFIChe ee im Frühling sem 
Amt als Tührer ni iS Fr zur Zei 
Fig : He ut hass und dem AL konnte 

ie 2eit den Sommestesien HR WESTEN . 
-La'S Er nun „Quch schon wieder der 

Ver er an. die WOIfe Üübernachteten bei Bauern 
in Vechi (39G) umda MNiedesscherli re Gar, de 
Plader” schl Me zeite in are 4 (3 

(48. San) ı au AugoenrniedT& 
ar tt woird bei u: fe Enherten RR der, arbeitet 

Einen Teil unserer Abteiku (atd man Om ze 
Kmbolalcsverkauf artre ‚und die andern. ee 
in unserer &i2 echie A an Hamme servieren. 

Ich hoffe zahlreiche Eltern und ehemalige Nayaner 
in unserer Bei2 bedienen Ar können. 

Bi5 bald am UA u 

-/A1L- 
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Sparta 
Obwohl wir im Endspurl für unseren kolossalen UN 86 sind, wollen wir 

nicht ganz u sen, dass ın unseren Abteilungen auch noch viel Anderes 

Wurf oder gebufen ist. Seit dem Frühling Sind! die ersten Mädchen in den 

7.Zug Öbergetrdien und haben sich in die Föhnlein integriert. Nicht zu ver- 
n ist nafürlich, dass gleichzeitig noch 9 weilere Buben der Meute Hathi- 

Tiki in der Eifenau das Überlriltsböhntein bestiegen haften. 

&8 Halnı-kti-WÖhe raten in den 6.-Zug ein, wahrhaft, unsere Zuge 
können Sich bestanglesmössiq und nock viel mehr qualitdicmässig wieder 
zeigen 

Dass dies nodürlich auch dem qulen wölfsführern in unseren Neulen 
zu verdanken war und ist muss man auch beionen Trotz UA haben 

ülle Meulen und Züge Pin silager mil grosser Beteihgung durch- 

führl.(Der Weite rgatt meinte es auch wirklich ut ) 

Heide Züge führen zudem vielveisprechende So-Las durch! 
len möckle Innen domil zeigen, dass ganz besonders in einem UA - 
Jahr die Tünrer unter recht extremen Belastungen stehen und möch- 
Je Se bilen liebe Eltern, wenn doch einmal ewas krumm hufen sollte 
oder wehn eine Info elwas knapp bei Ihnen eintrift, etwos Nachsicht 
zu uben. 

Im nächsten Quanal wird alles wieder in normalen Bahnen laufen. 

Bis zum UA! 

4 7. ou Staub [AL 

3.Exer 
Trotz an sich magerer Beteiligung (43 3.-Exeler aus dem ganzen el) 
verbrachten wir ein tolles lager in Gysenstein . 
Unter vielem Anderen führten wir an einem Abend einen Grand- 

Prix - Eurovision durch. 
Die Gruppen waren bombige (inlernationale )Stas aus, oem 
een X begeisieru Ahiges“ uno! mitgehendes tubliktum (ausver- 

uf! ),eine phanlaslische Heidi Abel (Sherpa) , die jung und 
Jrisch wirkde wie vor 20 ohren. 
für de Beleuchtung und die Fi sorgten leute wie Bemi 

u; 9. 
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